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Sinn und Sinnfindung

Fragen nach dem "Sinn des Lebens" - wie auch Anschlussfragen nach dem
Sinn dieser Fragestellung - sind eine traditionelle Domäne philosophischer
Reflexion (zum Überblick z. B. Fehige, Meggle & Wessels, 2000). Gelegentlich werden sie an die Psychologie weiterverwiesen, von wo sie gerne wieder
zur philosophischen Bearbeitung zurückgegeben werden. Allerdings gab es
auch Richtungen in der Psychologie, wie etwa die von Dilthey und Spranger
begründete Schule der sogenannten "geisteswissenschaftlichen Psychologie",
wo das Sinnthema zum Programm erhoben wurde. So etwa fordert Spranger
(1922, Vorwort) mit einigem Pathos "das Wort Psychologie für die Wissenschaft vom sinnerfiillten Erleben zurück" - eine Forderung, die auch im Programm einer "Humanistischen Psychologie" (Bühler, 1971; Maslow, 1967;
s. auch Frankl, 1978) nachwirkt. Vermutlich ist es nicht falsch, das Thema
"Sinn" - da sich in ilun Fragen von Wohlbefinden und positiver Enrwicklung
mit ethisch-moralischen Fragen des "guten Lebens" berühren - als gemeinsamen Gegenstand psychologischer Forschung und ethisch-philosophischer
Reflexion zu betrachten.
Wir bewegen uns bereits im Psychologischen, wenn wir feststellen, dass
Sinnfragen - jedenfalls außerhalb theoretischer Diskurse - besonders häufig
von Menschen gestellt werden, die mit sich und ihrem Leben Probleme haben. Belastende und traumatische Situationen sind zumeist dadurch gekennzeichnet, dass bisherige Gewohnheiten und Lebensroutinen ihre gewohnten
Wirkungen und Bedeutungen, ihren vertrauten "Sinn" verloren haben. Auch
in Situationen und Grenzerfahrungen, wo die Begrenztheit und Endlichkeit
eigener Bemühungen schärfer ins Bewusstsein tritt, drängen sich Fragen nach
dem "Sinn des Ganzen" auf. Hier halten Religion, Philosophie und politische
Ideologien Antworten bereit; andererseits tragen auch die in der "Schule des
Lebens" gesammelten Erfahrungen dazu bei, zu Sinnfragen eine Haltung zu
beziehen. Offenbar müssen bestinunte Sinn- und Wertorientierungen schon
gegeben sein, damit etwas überhaupt als wertvoll oder sinnvoll erkannt und
anerkannt werden kann.
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9.1

Positive Entwicklung

Zum Sinn von "Sinn"

Die Bedeutung des Begriffs "Sinn" ist komplex: Einerseits sprechen wir vom
Sinn eines Wortes oder Begriffs, andererseits fragen wir auch nach dem Sinn
einer Handlung, eines Vorhabens, mitunter auch nach dem "Sinn des Lebens" insgesamt oder - vielleicht sinnvoller - danach, was dem Leben Sinn
verleihen kann.
Im ersten Falle verwenden wir "Sinn" weitgehend synonym mit "Bedeutung". Die Bedeutung bzw. der semantische Gehalt eines Begriffes ergeben
sich einerseits aus seinen extensionalen Bezügen, d.h. aus den konkreten Dingen oder Sachverhalten, auf die der Begriff verweist, andererseits aus den
begrifflichen Relationen oder Verweisungen, die ihn innerhalb einer Sprache
bzw. eines semantischen Netzwerks mit anderen Begriffen verbinden. So z. B.
referiert "Zitrone" zum einen auf alle Objekte, welche die für Zitronen kennzeichnenden Merkmale aufweisen; zum anderen steht der Begriff in mehr
oder weniger engen Beziehungen Zu Oberbegriffen wie Frucht, Pflanze, zu
adjektivischen Bestimmungen wie "gelb" oder "sauer", eventuell auch Zu
Verwendungsmöglichkeiten wie etwa "brauchbar zur Herstellung von Limonade". Beim Sprachbenutzer konstimieren solche semantischen Beziehungen
assoziative Verbindungen, die durch das bezeichnende Wort aktiviert werden
(z. B. Zitrone - sauer). Extensionale und intensionale Bestimmungen sind
nicht unabhängig voneinander: Um etwa zu bestimmen, ob ein Objekt als
Exemplar eines Begriffs gelten kann, muss zugleich festgestellt werden, ob
es die für den Begriff kennzeichnenden Merkmale besitzt; die Kognitionspsychologie spricht hier von der Verbindung von "konzeptgetriebenen" (topdown) und "datengetriebenen" (bottom-tp) Prozessen.
Teilweise andere Bedeutungen sind im Spiel, wenn vom Sinn einer Handlung oder eines Vorhabens die Rede ist. Hier fragen wir üblicherweise nach
Zweelc- und Zielbezügen; je nach der Möglichkeit, solche Bezüge herzustellen, erscheint uns das fragliche Handeln sinnvoll oder auch als sinnlos, nutzlos, oder "witzlos". Letzteres kann auch der Fall sein, wenn wir zwar handlungsleitende Ziele oder Zwecke erschließen können, diese jedoch sich dem
weiteren Verständnis verschließen. Sofern es um unser eigenes Handeln geht,
ist auch die Frage bedeutsam, inwieweit wir die Ziele und Zweelce, auf die
es gerichtet ist, als unsere eigenen anerkennen. Unsere Lebensaktivitäten gewinnen motivierenden Sinn wesentlich aus den Zielen, Plänen und Identitätsentwürfen, zu deren Realisierung sie - zumindest aus der eigenen Perspektive
- beitragen; wobei es auch darauf ankommt, dass uns diese Ziele wichtig und
wertvoll erscheinen.
Wir können mithin zwischen semantischem und pragmatischem Sinn
unterscheiden, je nachdem, ob wir von der Bedeutung eines Begriffes bzw.
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Satzes oder vom Sinn einer Tätigkeit bzw. eines Vorhabens sprechen. Gelingende sprachliche Kommrullkation schließt beide Ebenen des Sinnverständnisses ein, soweit es hierbei z. B. nicht nur auf das Erfassen des Bedeutungsgehaltes einer Äußerung, sondern auch der Motivationen oder Zwecke der
betreffenden Sprechhandlung geht (s. etwa Habermas, 1981). Semantische
und pragmatische Sinnbestimmungen berühren sich auch insofern, als die Bedeutung eines Tuns bzw. seine Beschreibung als Handlung eines bestimmten
Typs sich oft erst aus den jeweils verfolgten Zielen und Zwecken ergibt. Ein
und dasselbe Tun kann, je nach den mit ihm verbundenen Zwecksetzungen,
unterschiedliche Sinngehalte und damit auch unterschiedliche Bedeutungen
haben; im Blick auf begleitende Absichten und Umstände unterscheiden wir
z. B. zwischen Mord, Totschlag oder erlaubter Selbstverteidigung. Umgekehrt
kann ein und derselbe Handlungstyp auch durch verschiedene Verhaltensabläufe instantiiert werden; z. B. kann ein Gruß auf sehr verschiedene Weise
ausgeführt werden (Äußern einer Grußformel, Winken, Hupen ... ). Schließlich können Handlungen und deren Beschreibungen gleichzeitig verschiedene Ebenen umfassen (s. auch Vallacher & Wegner, 1987). Indem ich den
Rasen mähe, verschönere ich den Garten, zeige ich mich pflichtbewusst, betätige mich sportlich u.a.m.; die verschiedenen Verzweigungen eines solchen
"Handlungsbaumes" (Goldman, 1970) müssen sich allerdings nicht sämtlich
mit den Intentionen des Handelnden decken.
Im Erleben des Einzelnen können sich motivierende Sinngehalte auch mit
Objekten, Instrumenten, Ereignissen, Alltagsaktivitäten verbinden, sofern
diese einen Stellenwert in umfassenderen Handlungs- und Lebenszusammenhängen haben, die von der Person als bedeutsam oder wertvoll angesehen
werden. Hier greifen verschiedene Bedeutungs- und Sinnebenen ineinander:
Ein Zahnrädchen bezieht seinen "Sinn" aus seiner Funktion innerhalb eines
umfassenderen Wirkungsgefüges (z. B. einer Maschine, einer Uhr), welches
wiederum seinen Sinn aus einer bestimmten Lebenspraxis bezieht, in der die
fraglichen Instrumente oder Werkzeuge einen bestimmten Nutzwert haben;
Uhren verlieren ihren Nutzen und zugleich ihren Sinn in einer Umgebung,
in der zeitliche Orientierung und Koordinierung keine Rolle spielen, und das
einzelne Zahnrädchen verliert seine Funktion in einer defekten Uhr. Hier gilt
durchweg das gestaltpsychologische Prinzip, wonach das Ganze mehr ist als
die Summe der Teile; insofern kann hier auch von Sinngestalkn gesprochen
werden. Durch ihre Einbetrung in Handlungs- und Lebenszusammenhänge
werden die jeweiligen Dinge mit symbolischen und metaphorischen Bedeutungen aufgeladen: Eine wertvolle Uhr kann nicht nur der zuverlässigen Zeitmessung, sondern auch als Sammelobjekt, als Erb- und Erinnerungsstück
dienen und vielleicht auch zur besitzanzeigenden Selbstdarstellung dienen;
die Sanduhr erinnert an die Vergänglichkeit der Zeit, das Ablesen der Zeit
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verweist auf Pünktlichkeitsideale usf. Solche Sinngebungen hängen zugleich
von individuellen Wertungs- und Handlungsbereitschaften bzw. Persönlichkeitsmerkmalen ab; der kreative "Basder" kann funktionale Gebundenheiten
durchbrechen und Objekte und Tätigkeiten in neue, überraschende Sinnzusammenhänge stellen (vgl. hierzu auch Boesch, 1998). Natürlich kann weitergefragt werden, woher die sich zu polyvalenten Komplexen verbindenden
Sinnebenen, Sinngestalten oder Sinnsysteme ihrerseits ihren Sinn beziehen.
Solches Nachfragen scheint ins Unendliche zu reichen, typischerweise jedoch
endet es dort, wo kulturelle Selbstverstiindlichkeiten und intrinsische Wertungsbereitschaften berührt werden, deren "Hinterfragen" nicht mehr als
sinnvoll erlebt wird. Vorstellungen vom "Glück", vom guten Leben bzw. von
einem SUMMUM BonUM erscheinen als allgemeinste Fluchtpunkte, auf die Sinnfragen letztlich hinauslaufen.

9.2

Subjektive und überindividuelle c..objektive
Sinnperspektiven

U

)

Die einem Handeln zugrundeliegenden sinngebenden Zwecke, Ziele und
Überzeugungen werden durch Antworten auf die Frage "Warum?" erschlossen; die Erschließung von Sinngebalten nähert sich damit dem Muster rationaler Handlungsklärungen. Warum-Fragen dieser Art kann sich die Person
im inneren Dialog selbst stellen, insbesondere wenn sie vor Entscheidungen
steht oder am Sinn ihres Tuns zweifelt; Sinn wird aber auch erschlossen und
in der sozialen Interalction vermittelt durch Antworten auf die Frage, warum und wozu man bestimmten Aufforderungen, Bitten oder Empfehlungen
nachkommen sollte. Ein normatives Element kommt hier auch durch den
Umstand ins Spiel, dass Erklärungen von Handlungen wie auch Begründungen von Handlungsaufforderungen typischerweise erst dann plausibel und
vernünftig erscheinen, wenn die geltend gemachten Gründe als "gute Gründe" durchgehen können. Wie zuvor schon angedeutet, ist daher die Sinnfrage
mit dem Aufweisen eines bestimmen Zweck- oder Zielbezugs noch nicht
erschöpft: Warum-Fragen können auch durch den Hinweis auf Ziele und
Zwecke beantwortet werden, die im Lichte eines umfassenderen, nicht lediglich idiosynkratischen Verstiindnisses gelingenden Lebens als wenig sinnvoll
erscheinen. Ein böswilliger Mensch kann motivierenden Sinn darin finden,
anderen zu schaden; ein zwanghafter Charakter mag Befriedigung aus dem
Auswendiglernen des Telefonbuches beziehen. Was unter bestimmten historischen oder kulturellen Gegebenheiten noch als guter Grund galt, kann
allerdings bei gewandelten Erkennmissen und Werthaltungen Plausibilität
und Geltung verlieren. Das Kriterium der Verstehbarkeit eines Tuns bzw. der
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Nachvollziehbarkeit seiner Begründungen ist bekanntlich auch eine psychiatrische Daumenregel für die Trennung von normalem gegenüber psychotischem Verhalten, die allerdings wegen der implizierten Deutungshoheit nicht
gänzlich unproblematisch ist. Manches Verhalten erscheint unverständlich
bzw. unvernünftig oder irrational, solange wir den äußeren und ,,inneren"
Handlungskontext nicht genauer kennen; oder, um ein Bild Wittgensteins zu
verwenden: Die Bewegungen eines Menschen mögen sonderbar erscheinen,
solange man nicht weiß, dass er gegen einen Sturm ankämpft (Bartley, 1973).
Es ist deutlich geworden, dass der Begriff "Sinn" nicht nur auf persönliche
Präferenzen, sondern auf überindividuelle Werte verweist; diese Wertbezüge
sollten allerdings auch im individuellen Begründungs- und Motivationszusammenhang Geltung besitzen. Im klassischen Sinne "sinnerfiillt" erscheint
uns ein Handeln und Leben, das auf Wertverwirklichung gerichtet ist und
in dieser Weise auch von der Person selbst erfahren und erlebt wird (vgl.
auch Bühler, 1933). Dementsprechend können neben idealtypischen Fällen,
wo etwa ein Tun zugleich unter geltenden Wert- und Nutzengesichtspunkten
wie auch dem Handelnden selbst sinnvoll erscheint, auch solche auftreten,
wo beide Sinnperspektiven dissozüeren - wenn z. B. also Tätigkeiten, die
unter allgemeinen Wert- und Nutzengesichtspunkten fragwürdig erscheinen,
von der Person selbst als sinngebend erlebt werden, oder wo umgekehrt das
Handeln der Person für Zwecke instrumentalisiert wird, die sie selbst nicht
erkennt oder anerkennt. Ebenso können Sinn- und Begründungsperspektiven - inter- wie intraindividuell - in Konflikt geraten. Konflikte dieser Art
verweisen auf eine mangelnde Kohärenz individueller Wert- und Sinnperspektiven. Sie können zu einer Fragmentierung von Sinnhorizonten, andererseits aber - im Sinne eines dialektischen Entwicklungsprinzips - auch zu
neuen Synthesen führen.
Auch der Einzelne selbst mag Zweifel am Sinn seines Handelns oder seines
Lebens insgesamt bekommen; solche Zweifel, wie sie auch zum Syndrom
depressiver Störungen gehören, können vor allem im Zusammenhang mit
der Erfahrung der Begrenztheit und Vergeblichkeit eigenen Tuns entstehen.
Eine gesteigerte Bereitschaft, über den Sinn des eigenen Tuns und Lebens
nachzudenken, findet sich oft gerade dann, wenn man mit sich und seiner
Lebensführung in Schwietigkeiten geraten ist.

9.3

Abgeleitete und intrinsische Sinnperspektiven

Handlungen beziehen ihren Sinn aus den Zielen, zu deren Realisierung sie
dienen; die verfolgten Zielsetzungen wiederum beziehen ihren Sinn aus umfassenderen Lebensplänen oder Lebensthemen. Diese rekursive Denkfigur
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führt eventuell zur Frage nach dem "Sinn des Lebens" insgesamt, die allerdings über den lebenszeitlichen Horizont hinauszuweisen scheint. Mit der
Frage, wo die sinnsuchende "Warurn"-Frage zum Stillstand kommt, entsteht
leicht auch der Verdacht, dass diese Frage in einen unendlichen Regress führt
und insofern keine letztlich befriedigenden Antworten findet.
Allerdings scheint diese Vorstellung schon vorauszusetzen, dass wir in der
Lage sind, bestimmte Antworten als befriedigend zu empfinden, und insofern zur Konstruktion von Sinn disponiert sind. Eine mögliche Antwort jenseits der Ironie ist, dass als ,,letzte" oder "übergeordnete" Quellen von Sinn
nur solche Ziele und Werte fungieren können, deren Wert sich nicht von anderswo ableitet, sondern die Eigenwert bzw. die ,,intrinsische" Valenz besitzen. Genuss- und Mußehandlungen sind naheliegende Beispiele für eigenvalente Handlungen; aber auch ästhetisch-künsderische, ethische oder religiöse
Orientierungen zielen - jedenfalls idealtypisch - nicht auf einen dabinterliegenden Zweck. Sinnquellen sind für uns letztlich die Dinge, an denen wir
hängen, bzw.liegen in der alctiven und teilnehmenden Fürsorge um Gegenstände, Personen, Institutionen und Weltbilder, mit denen wir durch Bindungen und Identifikationen verbunden sind.
Allerdings kommt es vielfach dazu, dass eine zunächst extrinsisch motivierte, auf einen übergeordneten Zweck oder Wert gerichtete Tätigkeit selbst
intrinsische Valenz bzw. Eigenwert gewinnt. Nach dem vertrauten MittelZweck-Schema leitet sich der Nutzen eines Tuns aus dem Wert der verfolgten Ziele ab; jedoch kann man die Dinge auch so sehen, dass bestimmte
Ziele ihren Wert gerade daraus beziehen, dass sie sinnerfiilltes, befriedigendes
Leben erst ermöglichen. Als exemplarisch hierfür mag man mit Frankfurt
(1988) Handlungsweisen des caring betrachten, des fürsorglichen, engagierten
Sich-Kümmerns um Personen, Sachen, Ideen, mit denen man sich identifiziert oder für die man sich verantwortlich fühlt. Ohnehin handelt es sich
bei Werten oder Tugendzielen wie "Altruismus", "Gerechtigkeit", "Nächstenliebe", "Höflichkeit" nicht um Ziele, die über eine Abfolge von Handlungsschritten definitiv erreichbar wären - im Gegensatz etwa zu Karrierezielen, nach deren Erreichen gelegentlich Sinnverluste erlebt werden (mpping
out; s. auch Baumeister, 1986). Wir haben es hier eher mit Handlungsmaximen
oder "chronischen Zielen" (Bargh, 1990) zu tun, die nicht ein spezifisches
Handlungsergebnis, sondern eine besondere Form des Handelns oder Lebens bestimmen. Auch Wachstums- oder Lernziele wie etwa das Streben nach
Produktivität, Kennerschaft oder Erkenntnis bezeichnen keine abschließenden Endzustände, sondern sind nahezu unbegrenzt steigerungs- und ausgestaltungsfähig. Solche offenen Ziele können zu dauerhaften Orientierungen
der persönlichen Lebensführung werden - damit zugleich zu Sinnquellen, die
nicht versiegen.
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Wenn wir diesen Gedanken in Richtung auf die Themen von Selbstkultivierung und Lebenskunst weitftfültten, so scheint es, dass auch die Sorge um
sich selbst - im anspruchsvolleren Sinne eines souci de soi (Foucault, 1986; s.
auch Schsnid, 1998) - auf diese Weise intrinsischen Wert und Sinn gewinnen
kann; wobei die Sorge darum, dem eigenen Leben eine "gute Gestalt" zu geben, die Ausrichtung auf überindividuelle, ich-transzendente Werte bzw. auf
das allgemeine Gute nicht ausschließt.
Sinn, so können wir zusammenfassend festhalten, entsteht in Strukturen
bzw. Systemen: In assoziativen Strukturen, in semantischen Netzwerken, in
Zielhierarchien, in kausalen Strukturen, die Ereignisse verknüpfen und individuelles Handeln mit Effekten verbinden, in sozialen Systemen, die Sinnsysteme hervorbringen und sinnhafte Orientierungen anbieten. Sinn entsteht nicht
zuletzt auch in narrativen Strukturen, welche biographische Ereignisse zu
Geschichten verbinden, die - jedenfalls soweit sie positiv enden - als sinnvoll
erlebt werden. "Sinnkrisen" weisen darauf hin, dass sinngebende Strukturen
nicht gefunden werden können, bzw. dass gewohnte Sinnzusammenhänge
durch kritische Ereignisse bedroht sind oder zerstört wurden; die individuelle Lebensorganisation ist von solchen Problemen vor allem in komplexen,
sich schnell verändernden Umwelten bedroht. Vergleichbare Schwierigkeiten können auch in Arbeitsumwelten entstehen, wo Produktionsabläufe aus
Gründen der Effizienzmaximierung soweit fragmentiert sind, dass es für den
Einzelnen schwierig wird, seine Tätigkeit in einem umfassenderen Handlungszusammenhang zu sehen oder mit einem abgeschlossenen Produkt in
Verbindung zu bringen. Das Lob des "einfachen Lebens", die Sehnsucht
nach überschaubaren Lebens- und Arbeitsbedingungen, aber auch Versuche,
Isolierung und Fragmentierung durch "Vernetzung" zu überwinden, sind typische Reaktionen auf die Erfahrung von Komplexität und Unsicherheit.
Fragen nach dem Warum und Wozu, nach dem Sinn eines Tuns motivieren
dementsprechend dazu, umfassendere Kontexte in den Blick zu nehmen sei es die persönliche Zukunft, die Familie, die Gesamtgestalt des Lebens,
die Natur und deren Erhaltung oder die Menschheit und deren Zukunft im
Ganzen. Eine solche reflexive Horizonterweiterung wird typischerweise aktiviert, wenn man mit seinem Handeln und Leben in Schwierigkeiten geraten
ist. Auch in Grenzsituationen, in denen die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit
des Lebens bewusst wird, treten überindividuelle, ich-transzendente Sinngehalte oft verstärkt in den Vordergrund. Solche akkommodativen Dynamiken
sind nicht nur für eine flexible und kontextsensitive Handlungsregu1ation,
sondern auch für ein adaptives Lebensmanagement insgesamt von zentraler
Bedeutung; durch sie werden perspektivische Einengungen aufgehoben, wie
sie sich im Zuge der hartnäckigen Verfolgung eines Vorhabens typischerweise
ergeben. Hier werden offensichtlich auch Kompetenzen berührt, die mit dem
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Begriff "Weisheit" angesprochen sind (s. auch Baltes, Glück & Kunzmann,
2002; Sternberg, 1998).

9.4

Sinnkonstruktion als Bedürfnis

Die Frage nach dem Sinn unseres Tuns ist weitgehend gleichbedeutend mit
der Frage nach dem Warum und Wozu unseres Tuns. Ein Sinnbezug ist insofern jedem bewusst zielgerichteten Handeln inhärent; die Entwicklung von
Sinnorientierungen ist daher wesentlich verknüpft mit der Entwicklung der
Intentionalität. Vorausgesetzt ist insbesondere die Fähigkeit, eigenes Handeln
im Hinblick auf seine Bedeutungen und Folgen zu bedenken und Handlungen wie auch individuelle Handlungsgründe im lichte übergeordneter Kriterien von Vernunft und Moral zu beurteilen. Mit der schrittweisen, durch
die sprachliche und begrifffiche Entwicklung wesentlich unterstützten Differenzierung und Integration intentionaler und repräsentationaler Funktionen
und im Zuge der Auseinandersetzung mit kulturellen, über den Lebenszyklus
gestaffelten Rollenanforderungen und "Entwicklungsaufgaben" formen sich
bereichsspezifische Ziele und Pläne zu - individuell unterschiedlich konkreten und kohärenten - Lebens- und Selbstentwürfen aus. Daher findet die Frage nach dem Sinn einzelner Handlungen und Lebensalctivitäten für uns oft
erst dann eine befriedigende Antwort, wenn wir diese zu den umfassenderen
Wertbaltungen und lebensthematischen Einstellungen in Beziehung setzen
können, mit denen wir uns identifizieren und an denen wir uns in unserem
Handeln und unserer Lebensführung orientieren. Sinnbezüge geben unseren
Handlungs- und Lebensgeschichten Sicherheit und Kohärenz; insofern ist
das Streben nach Sinn Ausdruck eines grundlegenderen Bedürfnisses, Orientierungs- und Bindungssicherheit zu finden; Frank! (1977, S. 70) spricht vom
"Willen zum Sinn" als "dem Ringen um bestmögliche Sinnerfüllung" des Daseins. Aspekte dieses Bedürfnisses bzw. grundlegende Sinnperspelctiven sind
beispielsweise Selbstwertschiitzung, soziale Einbindung, Selbsteffizienz und
Selbstkultivierung, liebevolle Fürsorge, Bindung an überindividuelle Werte (s.
auch Baumeister & Vohs, 2002; Frankfurt, 1999) - allgemein alle persönlichen Anliegen und Ziele, mit denen man sich identifiziert, für die man sich
engagiert, und bei deren Nichterfüllung entsprechend Sinnverluste entstehen.
Solche grundlegenderen Sinnorientierungen können sich je nach individueller Persönlichkeitsstrnktur und gegebenen Lebensumständen zu unterschiedlichen Lebenslaufmustern und Lebenspolitiken ausformen. Dies ist
auch der Ansatzpunkt verschiedener Versuche einer typologischen Ordnung
grundsätzlicher Lebensorientierungen, die ihren Sinn aus bestimmenden, jeweils sinngebenden Inhalten gewinnen. Ein frühes Beispiel findet sich bei
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Aristoteles in der Unterscheidung zwischen einem Genussleben (bios ttpo/auslikos), einer auf Erwerb und Vermögen gerichteten Einstellung (bios chremalistes) , einem auf Anseben und Macht gerichteten Leben (bios polilikos) und
einer kontemplativen, auf Erkenntnis gerichteten Einstellung (bios theorelikos)
(s. auch Hinske, 1986). In ähnlicher Weise unterscheidet Spranger (1922) zwischen ästhetisch, theoretisch, ökonotnisch, politisch (machtbezogenen), sozial oder religiös orientierten Lebensformen, die er von grundlegenden sinngebenden "Geistesakten" ableitet: Wenn wir beispielsweise einen goldenen
Ring seben, so können sich ein elementares ästhetisches Erlebnis (z. B. er
glänzt), ein theoretisches Urteil (z. B. er ist aus Gold), ein ökonotnischer Wertungsakt (z. B. Gold ist wertvoll), ein sozialer Bezug (z. B. ich habe ihn von
meiner Mutter) zu einem seinerseits sinnhaltigen Einzelakt verbinden (z. B.
ich schenke ihn dir), dessen Sinngebalt erst "im Nachvollzug solcher Aktsehichtungen adäquat verstanden" werden kann (Spranger, 1922, S. 87); eine
Typzuordnung ergibt sich daraus, welcher dieser Sinnbezüge bei der einzelnen Person vorzugsweise im Vordergrund des Erlebens und Handelns steht.
Bekanntlich neigen typologische Systematiken dieser Art zur idealisierenden Hervorhebung von Einzelaspekten bei gleichzeitiger Vernachlässigung
vielfältiger Misch- bzw. Zwischenformen. Kaum weniger problematisch erscheint - zumal aus einer Entwicklungsperspektive - die einseitige Betonung
thematischer Kontinuität gegenüber Entwicklungsdynamiken, die zu einer
tiefgreifenden Anderung in persönlichen LebenseinsteIlungen führen.
Sinnorientierungen, die sich in individuellen Lebensstilen und Lebenspolitiken ausprägen, sind gleichzeitig personale und soziale Konsttuktionen:
Einerseits reflekrieren sie die in einer historisch-kulturellen Situation vorherrschenden Werte, auf höheren Stufen der Moralentwicklung auch allgemeinere ethische Prinzipien, die einen Maßstab zur kritischen Beurteilung
gesellschaftlicher Normsetzungen liefen (Kohlberg, 1979); gleichzeitig verweist das, worin wir Sinn und Befriedigung finden, auch auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale (und insofern letztlich auch auf genotypische Untersehiede). Dabei können sich auch konflikthafte Konstellationen zwischen den
versehiedenen Ebenen der Sinukonsttuktion ergeben - man denkt hier z. B.
auch an den Typus des ,,Aussteigers", der persönlichen Sinn und Erliillung
gerade außerhalb oder gerade in Absetzung von gesellschaftlich vorgezeichneten Mustern der Lebensführuug sucht oder findet.
Im Zuge von kritischen Lebensereignissen und historischen Umbruchsituationen können bishetige Tätigkeiten und Lebensaktivitäten ihre Bedeutungen und intendierten Wirkungen, damit zugleich ihren "Sinn" verlieren;
im höheren Alter können aufgrund abnehmender physischer und lebenszeitlicher Reserven zukunftsbezogene Zielsetzuugen außer Reichweite geraten
und so als mögliche Quellen von Sinn ausfallen - von daher ist es nicht über-
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raschend, dass die Bereitschaft, über existentielle Sinnfragen nachzudenken,
gegen Ende des Lebens zunimmt (vgl. Brandtstädter et al., 2010; Staudinger &
Dittmann-Kohli, 1992; siehe unten). Zumal traumatische Erlebnisse können
grundlegendere existentielle Einstellungen und Weltbildannahmen erschüttern und zu radikalen Sinnktisen führen (vgl. auch Janoff-Bulman, 1992). Gegen Sinnverluste ist besser geschützt, wer Vorstellungen von persönlichem
Glück nicht an konkrete Einzelprojekte und -ziele knüpft, sondern Lebenssinn aus mehreren Quellen schöpfen kann (vgl. auch Linville, 1987; McIntosh
& Martin, 1992). Risse und Beschädigungen in inneren und äußeren Sinnsttnkruren alctivieren freilich sowohl auf personaler wie auf sozialer Ebene
Reparaturarbeiten und kompensatorische Gegenbewegungen; sie bilden oft
den Ausgangspunkt fiir den Aufbau neuer Sinnperspektiven. Vorausgesetzt
ist hierbei freilich eine gewisse adaptive Flexibilität - die Bereitschaft und Fähigkeit, sich von alten Perspektiven zu lösen und fiir neue zu öffnen.

9.5

Sisyphus. die Vergeblichkeit und der
Sinn - mit Anmerkungen zur Monotonie

Gefühle der Sinnlosigkeit gehen vielfach mit Erfahrungen der Vergeblichkeit eigenen Tuns einher, wie sie zum Teil aus eigenem Unvermögen oder
"gelernter Hilflosigkeit" resultieren. Tiefere Sinnktisen, die das Ausmaß
"existentieller Frustration" (Frank!, 1977) annehmen können, verbinden sich
wesentlich mit der Vorstellung, dass das Leben - oder die Welt, in der man
lebt - insgesamt keine Möglichkeit bietet, Sinnvolles von Dauer zu schaffen.
Nihilistische Anwandlungen dieser Art können leicht durch den Gedanken
der Endlichkeit des Lebens oder der Vergäng1ichlceit aller Dinge geweckt werden. Zu ähnlichen Stimmungen mögen auch Vorstellungen eines materialistischen Reduktionismus führen, wonach unser Tun und Lassen ohnehin keine
"Gründe" im engeren Sinne des Wortes, sondern letztlich nur neurophysiologische Ursachen habe. Aus dieser Perspektive erscheint unser Handeln und
Leben bestenfalls als Spiel- freilich kann auch ein Spiel Spaß bereiten, wenn
man es nicht allzu ernst nimmt.
Als Paradigma sinnlosen Bemühens gilt seit jeher der Mythos von Sisyphus, dem König von Korinth, der den Gott des Todes überlisten wollte und
deshalb von den Göttern auf ewig zu vergeblicher Anstrengung verurteilt
wurde (diese bestand bekanntlich darin, einen schweren Felsblock einen steilen Hügel hinaufzuwälzen, der jedoch kurz vor Erreichen des Gipfels immer
wieder "hurtig mit Donnergepolter" entrollte). Es ist eine anregende philosophisch-psychologische Frage, unter welchen Umständen wir uns das Leben
des Sisyphus als sinnerfüllt vorstellen dürfen. Für die existentialistische Philo-
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sophie entsteht Sinn aus der bewussten Entscheidung für eine Lebensform;
so atgumentiert Camus (1959/1971, S. 101): "Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufiillen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen." Man könnte sich mit Richatd Taylor (1970) auch
vorstellen, dass Sisyphus schlicht Sinn datin hätte finden können, den Willen
der Götter zu vollziehen, oder aber von der Vision angettieben worden sei,
irgendwann mit den Felsblöcken noch etwas von dauerhaftem Wert wie z. B.
einen Tempel fertigstellen zu können.
Offenbat beantwortet sich die Frage, unter welcher Bedingung Sisyphus
Freude und Sinn in seinem Tun gefunden hätte, nicht allein durch die Bettachtung äußerer Merkmale der Tätigkeit selbst; bedeutsam erscheint vielmehr die Bezichung des Handelnden zu seinem Tun, bzw. die Fähigkeit, auch
der auferlegten, äußerlich monotonen Aufgabe positive Seiten abzugewinnen.
Solche Fähigkeiten differieren interindividuell, wie dies schon Hugo Münstetbetg (1919, S. 116f.) - einer der Begründer der Arbeits- und Bettiebspsychologie, der in Berlin und Hatvatd lehrte - Anfang des vergaugenen Jahrhunderts bei seinen Feldstudien in amerikanischen Fabriken beobachtet hat:
"Ich habe einige Zeit hindutch in jeder größeren Fabrik, die ich besuchte, mich
bemüht, diejenige Arbeit herauszufinden, die vom Standpunkt des Außenstehenden als die denkbar langweiligste sich darbot, und habe dann die Arbeiter in ausführliche Gespräche gezogen und zu ermitteln gesucht, wieweit die
bloße Wiederholung, besonders wo sie sich Jahre hindutch fortsetzt, als Pein
empfunden wird. In einem elektrischen Werk mit über 10.000 Angestellten gewann ich den Eindruck, dass die Prämie einer Frau gehörte, welche seit zwölf
Jahren tagaus, tagein von früh bis spät Glühlampen in einen Reklamezettel einwickelt (... ). Die Frau hat etwa 50 millionenmal mit der einen Hand nach der
Glühbirne und mit der anderen Hand nach dem Zettelhaufen gegriffen (... ).
Je 25 Lampen fiillten eine Schachtel, und durch die Schachtelpackung wurde
dann auch wieder ein kurzer Zeitraum ausgefiillt. Die Frau (... ) versicherte
mir, daß sie die Arbeit wirklich interessant fande (... ). Vor allem gäbe es fortwährend Wechsel, einmal griffe sie die Lampe, einmal das Papier nicht in genau
gleicher Weise, manchmal liefe die Packung nicht ganz glatt ab (...), aber es sei
doch immer etwas zu bedenken."
Münsterberg setzt allerdings hinzu, nicht selten auch beobachtet zu haben,
dass Arbeiterinnen und Arbeiter mit einer durchaus interessant und abwechslungsreich erscheinenden Tätigkeit dennoch über Monotonie und Langeweile klagten: ,,Alles schien mir deshalb dafür zu sprechen, daß das Gefühl
der Monotonie sehr viel weniger von der Art der Arbeit als von gewissen
Dispositionen des Individuums abhängt" (1919, S. 118). Vielleicht sollte es
genauer heißen: von dem Grad der Passung oder Entsprechung zwischen
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Merkmalen der Tätigkeit und individuellen Dispositionen. Menschen bevorzugen bzw. schaffen sich Lebens- und A1:beitsumwelten, die ihren Interessen
und Kompetenzen entsprechen. Freilich setzt dies hinlängliche Wahl- und
Bewegungsfreibeiten und entsprechend günstige Lebensumstände voraus;
sind diese nicht gegeben, so können Gefühle von Stress, Langeweile, Entfremdung und Depression entstehen. Allerdings ist der Grad der "Passung"
zwischen gegebenen A1:beits- und Lebensbedingungen und individuellen Bedürfnissen auch von der Fähigkeit oder Bereitschaft der Person abhängig,
eigene Interessen und Bedürfnisse gegebenen Beschränkungen anzupassen.
Hierauf bezieht sich das Konstrukt der "akkommodativen Flexibilität" (s.o.,
Kap. 6); wie empirische Befunde zeigen, sind Personen mit dieser Disposition
eher in der Lage, gegebene Beschränkungen zu akzeptieren und sich auch
an den "kleinen Dingen des Alltags" zu freuen. Ob Sisyphus über entsprechende adaptive Reserven verfügte, muss dahingestellt bleiben; sicher jedoch
haben sich die von Münsterberg beschriebenen Fälle in dieser Hinsicht unterschieden. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass Personen, deren Wünsche an
die äußeren Umstände ihres Lebens angepasst sind (oder angepasst worden
sind), immer ein "sinnvolleres Leben" führen als jene, bei denen dies nicht
der Fall ist. Sofern wir nicht den Bezug auf ein überindividuelles, wertbezogenes Verständnis von Sinn preisgeben wollen, müssen wir hier fragen,
inwieweit es vernünftig ist, heteronome Setzungen oder Einschränkungen zu
akzeptieren, und inwieweit man diese mit persönlichen Lebenseinstellungen
vereinbaren kann. Insoweit jedenfalls kann man Sylvan und Griffin (2000, S.
453) darin zustimmen: ,Je drastischer die Eingriffe in Wünsche, desto näher
scheinen wir Paradigmen von Lebensverläufen zu kommen, die durch Eingriff von außen sinnlos gemacht worden sind."

9.6

Sinnfindung als Ressource und Kompetenz

Unser Potential, auch zunächst aversiven Ereignissen Sinn abzugewinnen, ist
bemerkenswert; interessanterweise erschließen sich solche entlastenden., sinnstiftenden Bedeutungen oft erst dann, wenn die eingetretenen unerwünschten
Veränderungen als irreversibel erlebt werden bzw. zum lebensgeschichtlichen
Faktum geworden sind. In solchen Fällen beginnen kognitiv-motivationale
Mechanismen zu wirken, die mögliche positive Seiten der gegebenen Umstände hervorheben und damit das Motivationspotential für weitere Bemühungen zur Änderung der Situation reduzieren. Dies ist insofern funktional,
als damit eine Erschöpfung von Handlungsressourcen verhindert wird, die
an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden könnten. Wir haben solche akkommodativen Mechanismen in früheren Kapiteln bereits angesprochen. Sie
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zeigen ihre Wirkung auch in alltäglichen Zusammenhängen; so z. B. scheint
man sich mit zweifelhaften Kaufentscheidungen leichter anfreunden zu können, wenn diese nicht meru umkelttbar sind (z. B. weil keine Möglichkeit zum
Umtausch gegeben ist; s. auch Lyubomirsky & Ross, 1999).
Freilich ist die Fähigkeit oder Bereitschaft zur sinnstiftenden Umdeutung
aversiver Ereignisse individuell unterschiedlich ausgeprägt; sie hängt einerseits
mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zusammen, wie sie unter Begriffen von "Optimismus" (z. B. Scheier & Carver, 1992) oder "akkommodative
Flexibilität" (s.o., Kap. 6) angesprochen werden, andererseits spielt auch die
Verfügbarkeit von Sinnressourcen im individuellen Lebensumfeld eine wesentliche Rolle. "Wer ein Warum zu Leben hat, erträgt fast jedes Wie", heißt
es bei Nietzsche; dieses Zitat findet sich auch bei Viktor Frank! (1946/1981,
S. 124), der wiilttend seiner Haft in nationalsozialistischen Konzentrationslagern die "Fülle von Möglichkeiten, das Leben sinnvoll zu gestalten" (S. 110)
als zenttale Bewältigungsressource erfahren und hieraus den Ansatz der Logotherapie entwickelt hat. Die Unterstützung von Prozessen der Sinnfindung
und Sinnkonstruktion ist ein grundlegendes Beratungs- und Therapieprinzip,
wobei sich Techniken der "narrativen Rekonstruktion" als hilfreich erweisen haben: Das Reden und Schreiben über belastende Lebensereignisse kann
dazu beittagen, neue Bedeutungen und Sinnhorizonte zu erschließen (s. auch
Neimeyer & Stewart, 2000). Hierin liegt bekanntlich auch eine wichtige Funktion von Tagebüchern; schon die antike Philosophie wusste um den psychohygienischen Nutzen dieser reflexiven Übung (s. auch Schmiel, 2000).
Menschen suchen und finden Sinn innerhalb der Deutungs- und Sinnangebote ihres sozialen, kulturellen und historischen Umfeldes. Kulturelle Sinnangebote konkretisieren sich in Vorstellungen von gutem Leben, positiver
Entwicklung und erfolgreichem Altem; diese können allerdings zu individuellen Lebensentwürfen in Konflikt stehen. Wo solche Konflikte weder durch
Einstellungsänderungen noch durch Einflussnahme auf äußere Bedingungen
gelöst werden können, entstehen Gefühle der Entfremdung oder auch Tendenzen des ,,Aussteigens" oder der - tatsächlichen oder nur ,,inneren" - Emigration. Nicht nur monolithische Starrheit äußerer Sinnstrukturen, sondern
auch deren Instabilität und Vetänderung kann Entfremdungs- und Fluchttendenzen aktivieren. Unter Bedingungen kultureller Akzeleration und der damit
verbundenen beschleunigten Erosion gewohnter Lebens- und Sinnentwiirfe können sich Sinnverluste und Sinnkrisen verschärfen - ein Umstand, der
auch mit epidemiologischen Befunden einer steigenden Inzidenz depressiver
Störungen in Zusammenhang gebracht werden kann (Seligman, 1990). Zu
den potentiellen Sinnverlusten, die durch historische Anderungsdynantiken
entstehen und sich in dem Gefühl niederschlagen können, "von der Welt
verlassen zu werden", kommt im höheren Alter wie gesagt noch hinzu, dass
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aufgrund schwindender Lebenszeitreserven zukunftsgerichtete Selbst-und
Lebensentwürfe ihr motivierendes und sinngebendes Potential zum Teil verlieren. Wenn es unter diesen Bedingungen nicht zu generellen Einbußen an
subjektiver Lebensqualität kommt, so hängt dieser bemerkenswerte Umstand
wohl auch damit zusammen, dass Sinnperspektiven im Lebenslauf spezifischen Vetänderungen unterliegen.

9.7

Quellen von Sinn im Lebenslauf

Arbeit, Freizeit, Beruf, Familie, Partnerschaft, Kinder, Engagement für Ideale, Selbstentwicklung - diese Lebensbereiche werden typischerweise genannt,
wenn man nach Quellen motivierenden Sinns fragt (vgl. auch Wong, 1998);
womit zugleich gesagt ist, dass Probleme und Einschtänkungen in diesen Bereichen sich am ehesten zu "Sinnkrisen" auswachsen können. Die Bedeutsamkeit der genannten Bereiche mag von Fall zu Fall variieren, aber auch
intraindividuell verschieben sich die Gewichtungen im Lebensablauf. Im
Zuge von Rollen- und Entwicklungsübergänge im Familien-, Berufs- und Bildungszyklus verändern sich Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, damit
zugleich auch Quellen von Sinn und Lebensqualität. Da die "Institutionalisierungen" des Lebenslaufes und die damit zusammenhängenden Weichenstellungen persönlicher Entwicklung zum Teil an die Altersvariable gebunden
sind, sind auch Vetänderungen in Sinnorientierungen nicht unabhängig vom
Alter der Person; wobei hier allerdings nicht nur die zurückgelegte Lebenszeitstrecke, sondern auch die subjektiv noch verbleibende Lebenszeit bedeutsam ist. Im jüngeren Alter ist der Blick auf die zukünftige persönliche
Entwicklung und die damit verbundenen Planungen und Zielsetzungen eine
wesentliche Quelle motivierenden Lebenssinns; der Sinn gegenwärtiger Lebensaktivitäten bestcht wesentlich darin, die eigene Zukunft zu gestalten. Im
höheren Erwachsenenalter treten vermehrt Erhaltungsziele in den Vordergrund, die auf die Bewahrung des Erreichten, die Bewahrung der Gesundheit, die Vermeidung von Funktionsverlusten gerichtet sind (vgl. Brunstein
et al., 2007; Nurmi, 1992). Die Quellen desfoture meaning (Reker et al., 1987)
beginnen allerdings in dem Maße schwächer zu fließen, wie persönliche Zukunft schwindet - worin kann Sinn gefunden werden, wenn das Leben sich
dem Ende nähert und die Begrenztheit und Endlichlceit eigener Bemühungen
verstärkt ins Bewusstsein tritt? Gefühle der Vergänglichlceit tendieren dazu,
Empfindungen von Vergeblichlceit und damit auch Sinnftagen zu aktivieren:
,,Als ich aber ansah alle meine Werke (... ) und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind (... )", heißt es im Alten
Testament (prediger Salomo, Kap. 2, Vers 11). Es ist daher nicht verwunder-
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lich, wenn das "Nachdenken über das Leben" im hohen Alter zu einem dominanten Anliegen wird - womit vielleicht auch ein Entwicklungsanstoß zur
Erlangung jener ganzheitlich-integrativen Lebenssicht gegeben wird, die man
mit dem anspruchsvollen Begriff "Weisheit" bezeichnet.
Im höheren Alter gewinnt die zurückliegende Lebensgeschichte - das halling been im Gegensatz zum becoming - (Raynor, 1982) als Sinnquelle an Bedeutung; eine wesentliche Funktion des Lebensrückblickes besteht darin, der
eigenen Lebensgeschichte Sinn zu geben (s. auch Coleman, 1986; Staudinger
& Dittmann-Kohli, 1992). Während bei jüngeren Altersgruppen die häufige
gedankliche Beschäftigung mit der Vergangenheit oft ein Symptom depressiver Störungen ist, vetliert sich dieser Zusammenhang im höheren Alter (s.
auch Brandtstädter & Wentura, 1994). Nicht jeder kommt freilich in der bilanzierenden Betrachtung von Gewinnen und Verlusten, Erfolgen und Misserfolgen zu einem positiven Ergebnis; Gefühle von Scham, Schuld und Reue
mögen die Bilanz trüben. Die eben gestellte Frage legt allerdings eine weitergehende Vermutung nahe: In dem Maße, wie Entwürfe eines zukünftigen
Selbst als Sinnquellen in den Hintergrund treten, sollten andere Sinnquellen
in den Vordergrund treten, die nicht an die Voraussetzung einer persönlich
erlebbaren Zukunft gebunden sind. Spiritualität, Generativität, Fürsorge für
nachfolgende Generationen sind naheliegende Beispiele für Sinnorientierungen, deren Wert sich nicht aus persönlichem zukünftigen Nutzen ableitet,
und die insofern den persönlichen Lebenszeithorizont - und in gewissen Sinne auch die Grenzen des Selbst - in Richtung auf überzeitliche bzw. "zeitlose" Sinnquellen transzendieren. Wir werden diese theoretische Spur weiter
unten wieder aufnehmen (s. Kap. 15).

